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Oeffentiiches Sanitätswesen.
Ausfährungsbestimmungen zu dem Gesetze, betreffend

die Bekämpfung übertragbarer Krankheiten,
vom 28. August 1905.

(Ges.-Samml. S. 373.)
Auf Grund des § 38 Abs. 3 des Gesetzes, betreffend die Be-

kämpf ong übertragbarer Krankheiten. vom 28. August 1905 erlasse
ich zu diesem Gesetze ) im Einvernehmen mit den Herren Ministern
der Finanzen, des Innern und für Handel und Gewerbe unter
dem Vorbehalte demnächstiger weiterer Vorschriften die nachstehen-
den Ausführungsbestimmungen:

Zu § 1. Die Anzeigepflicht bei Lungen- und Kehlkopfs-
tuberculose erstreckt sich sowohl auf Todesfälle an Lungen- als
auch auf solche an Kehikopistuberculose.

Zu § 2. Unter den mit der Behandlung oder Pflege des
Erkrankten beschäftigten Personen (Abs. 1 No. 3) sind nur
sol che Personen zu verstehen, welche die Behandlung oder Pflege
Erkrankter berufsmäßig ausüben.

Zu § 3. Bei Krankheits- und Todesfällen, welche auf See-
schiffen vorkommen, ist die Anzeige an die Polizeibehörde des
ersten preußischen Hafenplatzes, welchen das Schiff nach Eintritt
der anzeigepflichtigen Tatsache anläuft, zu erstatten. Für Binnen-
schiff e und Flöße ist die Anzeige an die Polizeibehörde der nächst-
gelegenen Anlagestelle zu richten. Sind jedoch an der betreffenden
Wasserstraße Ueberwachungstellen zur gesundheitlichen Ueber-
wachung des Schiffahrts- und Flöliereiverkehrs eingerichtet, so ist
die Anzeige an die nächstgelegene Ueberwachungsstelle zu richten.

Zu § 4. Zur Erleichterung der Anzeigeerstattung empfiehlt sich
die Benutzung von Kartenbriefen, welche auf der Innenseite den
aus der Anlage 1 2) ersichtlichen Vordruck aufweisen. Es ist Sorge
dafür zu tragen, dali aus ihrer Benutzung den Anzeigepflichtigen
Kosten nicht erwachsen. Tm Interesse der Kostenersparnis haben
die Regierungspräsidenten den Bedarf an diesen Kartenbriefen für

t) Veröffentlicht in No. 29 und 30 dieser Wochensehrift.
2j Wegen Raummangel hier nicht veröffentlicht.
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1970 IJEflTSCHE MEIIMZINESOHE WOCHENSCIIHIFT

ihren Bezirk einheitlich herstellen zu lassen und an die Ortspolizei-
behörden gegen Erstattung der Selbstkosten abzugeben. Die Kosten
fallen als ortspolizeiliche demjenigen zur Last, welcher nach dem
bestehenden Recht die Kosten der örtlichen Polizeiverwaltung zu
tragen hat. Die Kartenbriefe sind seitens der Polizeibehörde im
voraus mit dem Abdruck des Dienstsiegels oder Dienststempels so-
wie tunlichst mit der Adresse des Empfängers zu versehen und an
die zur Anzeige verpflichteten Personen unentgeltlich zu verablolgen.
Geschieht die Verabfolgung an Aerzte oder ärztliches Hilfspersonal
oder zum Zweck der Beförderung im Fernverkehr, so sind die
Kartenbriefe außerdem mit dem Aversionierungsvermerk zu ver-
sehen. Die Kartenbriefe werden nach der Ausfüllung im Fernverkehr
unfrankiert befördert. Die Aerzte und das ärztliche Hihfspersonal
sind berechtigt, die mit dem Aversionierungsvermerke versehenen
Kartenbriefe auch im Ortsverkehr durch die Post befördern zu
lassen.

Auf Grund der erstatteten Anzeige haben die Pohizeibehörden
für jede der anzeigepflichtigen übertragbaren Krankheiten eine be-
sondere Liste nach dem beigefügten Muster (Anlage 2) ) fortlaufend
zu führen.

Sobald in einer Ortschaft oder in einem Bezirk eine der in dem
§ 1 genannten übertragbaren Krankheiten in epidemischer Verbrei-
tung auftritt, wird es sich empfehlen, dad der Regierungspräsident
durch öffentliche Bekanntmachungen die gesetzliche Anzeigepflicht
für diese Krankheit in Erinnerung bringen und die Bevölkerung in
o-eeigneter Weise über das Wesen, die Verhütung und Bekämpfung
er Krankheit belehren läßt. Jedoch ist eine unnötige Beunruhi-

gung der Bevölkerung tunlichst zu vermeiden.
Wegen der Abfassung zur Verteilung an die Bevölkerung ge-

eigneter gemeinverständlicher Belehrungen über die einzelnen über-
tragbaren Krankheiten behalte ich mir einstweilen weitere Anord-
nung vor.

Es wird sich empfehlen, die Bekanntmachungen während der
Dauer der Epidemie von acht zu acht Tagen zu wiederholen.

Zu § 5, 7 und 11. Die Regierungspräsidenten haben Vorsorge
zu treffen, daß sic von dem epidemischen Ausbruch einer der in
dem 1 nicht aufgeführten übertragbaren Krankheiten tunlichst
bald Kenntnis erhalten. Nach erlangter Kenntnis haben sie unver-
züglich an den Minister der Medizinalangelegenheiten über Umfang
und Charakter der Epidemie zu berichten. Dabei haben sie sich,
sofern die Verhältnisse es angezeigt erscheinen lassen. zugleich gut-
achtlich darüber zu äußern , ob und inwieweit es sieh empfiehlt,
von den in den 5, 7 und 11 enthaltenen Ermächtigungen des
Staatsministeriums Gebrauch zu machen.

Zu § 6. Die Polizeibehörden haben von den ihnen auf Grund
des 1 zugehenden Anzeigen jedesmal ungesäumt unter TJeber-
sendung der betreffenden Kartenbriefe in LTr- oder in Abschrift dem
Kreisarzt Mitteilung zu machen. Auch haben sie den Kreisarzt,
wenn sie auf andere Weise von dem Ausbruch einer der in dem 1

genannten Krankheiten Kenntnis erhalten, hiervon ungesäumt zu be-
nachrichtigen. Wird behufs Beschleunigung der Mitteilung der Fern-
sprecher oder der Telegraph benutzt, so hat gleichzeitig die schrift-
liche Benachrichtigung zu erfolgen.

Der beamtete Arzt hat in den ersten Fällen der in dem 1

genannten Erkrankungen - jedoch mit Ausnahme von Diphtherie,
Körnerkrankheit und Scharlach - sowie in Verdachtsfällen von
Kindbettfieber und Typhus unverzüglich an Ort und Stelle Ermit-
telungen über die Art, den Stand und die Ursache der Krankheit
vorzunehmen und, falls nach Lage des Falles erforderlich, eine bak-
teriologische Untersuchung zu veranlassen. Auch hat er der Polizei-
behörde eine Erklärung darüber abzugeben. ob der Ausbruch der
Krankheit festgestellt oder der Verdacht begründet ist.

In Notfällen kann der beamtete Arzt die Erinittelung auch
vornehmen, ohne daß ihm eine Nachricht der Polizeibehörde zugeht.

Der beamtete Arzt hat in jedem Falle, bevor er seine Ermitte-
lungen vornimmt, festzustellen, ob der Kranke sich in ärztlicher Be-
handlung befindet, und, wenn dies der Fall, den behandelnden Arzt
von seiner Absicht, den Kranken aufzusuchen, so zeitig in Kenntnis
zu setzen, daß dieser sich spätestens gleichzeitig mit dem beamteten
Arzt in der Wohnung des Kranken einzufinden vermag. Auch hat
er den behandelnden Arzt, soweit dieser es wünscht, zu den Unter-
suchungen, welche zu den Ermittelungen über die Krankheit erfor-
derlich sind, namentlich auch zu einer etwa erforderlichen Leichen-
öffnung, rechtzeitig vorher einzuladen.

Die Anordnung der Leichenöffnung zum Zwecke der Fest-
stellung der Krankheit Ist außer bei Cholera-, Gelbfieber- und
Pestverdacht nur bei Rotz- und Typhusverdacht zulässig und soll
nur dann stattfinden, wenn die bakteriologische Untersuchung der
Absonderungen und des Blutes (Agglutination) zur Feststellung
nicht ausreicht oder nach Lage des Falles nicht ausführbar ist.

In Ortschaften mit mehr als 10000 Einwohnern, in welchen die
Seuche bereits festgestellt Ist, haben die vorstehend bezeichneten
Ermittelungen und Feststellungen auch dann zu geschehen, wenn
Erkrankungs- oder Todesfälle in einem räumlich abgegrenzten, bis
dahin aber verschont gebliebenen Teile der Ortschaft vorkommen.

Mit der Ermittelung und Feststellung der ersten Fälle von
Diphtherie, Körnerkrankheit und Scharlach, sofern sie nicht von
einem Arzte angezeigt sind, hat die Polizeibehörde einen Arzt zu
beauftragen; sie kann dazu auch einen nicht beamteten Arzt heran-
ziehen, doch hat sie dazu in jedem Falle behufs Kostenersparnis
den nächsterreichbaren Arzt zu wählen.

Die Regierungspräsidenten können Ermittelungen über jeden

No. 49

einzelnen Krankheits- oder Todesfall anordnen. Solange eine solche
Anordnung nicht getroffen ist, sind nach der ersten Feststellung
der Krankheit von dem beamteten Arzt Ermittelungen nur im Ein-
verständnis mit dem Landrat, in Stadtkreisen der Polizeibehörde,
und nur insoweit vorzunehmen, als dies erforderlich ist, um die
Ausbreitung der Krankheit örtlich und zeitlich zu verfolgen.

Die in den § 2 und 3 des Gesetzes aufgeführten Personen
sind verpflichtet, über alle für die Entstehung und den Verlauf der
Krankheit wichtigen Umstände dem beamteten Arzte und der zu-
ständigen Behörde auf Befragen Auskunft zu erteilen.

ist nach dem Gutachten des beamteten Arztes - bei Di-
phtherie, Körnerkrankheit und Scharlach des mit der Feststellung
beauftragten Arztes der Au3bruch der Krankheit festgestellt
oder bei Kindbettfieber, Rotz, Rückfallfieber oder Typhus der Ver-
dacht der Krankheit begründet, so hat die Polizeibehörde unver-
züglieh die erforderlichen Schutzmaßregeln zu treffen.

Bei Gefahr im Verzugekann der bearntete Arzt schon vor dem
Einschreiten der Polizeibehörde die zur Verhütung der Verbreitung
der Krankheit zunächst erforderlichen Maßregeln anordnen. Diese
Anordnungen sind dem Betroffenen schriftlich zu geben. Der Ge-
meindevorsteher hat, falls er nicht selbst die Polizeiverwaltung
führt, den von dem beamteten Arzte getroffenen Anordnungen
Folge zu leisten. Von den Anordnungen hat der beamtete Arzt
der Polizeibehörde sofort schriftliche Mitteilung zu machen ; sie
bleiben so lange in Kraft, bis von der Polizeibehörde anderweitige
Verfügung getroffen wird.

Für Ortschaften und Bezirke. welche von Milzbrand, Rota,
Ruhr oder Typhus befallen sind, und in welchen ein allgemeiner
Leichenschauzwang nicht besteht, kann geeignetenfalls im Polizei-
verordnungswege angeordnet werden, dali jede Leiche vor der Be-
stattung einer amtlichen Besichtigung (Leichenschau) womöglich
durch einen Arzt zu unterwerfen ist.

Die Landräte, in Stadtkreisen die Ortspolizeibehörden, haben
dem Regierungspräsidenten an jedem Montage eine Nachweisung
über die in dem Kreise in der vorhergehenden Woche amtlich ge-
meldeten Erkrankungen und Todesfälle an übertragbaren Krank-
heiten nach anliegendem Nuster (Anlage 3) ') einzureichen. Au!'
Grund dieser Nachweisung haben die Regierungspräsidenten Wochen -
nachweisungen über die in dem Regierungsbezirk vorgekommenen
Erkrankungen und Todesfälle der bezeichneten Art nach anliegen-
dem Muster (Anlage 4) 1) aufstellen zu lassen und je ein Exemplar
derselben dem Oberpräsidenten und dem Minister der Medizinal-
Angelegenheiten, letzterem direkt und so zeitig einzureichen, daß
sie spätestens am Mittwoch Abend jeder Woche dort eingehen.

Zu 7. Ist die Anzeigepflicht auf eine der in dem I nicht
aufgeführten übertragbaren Krankheiten für einzelne Teile oder den
ganzen Umfang der Monarchie ausgedehnt worden. so findet die
Bestimmung zu 4 entsprechende Anwendung. Wegen der Art
der Errnittelung und Feststellung der ersten Fälle wird zugleich
mit der Einführung der Anzeigepflicht für diese Krankheiten das
Erforderliche angeordnet werden.

Zu 8. Die in dem § 8 bei den einzelnen Krankheiten auf-
geführten Absperruugs-Aufsichtsmaßregeln bezeichnen vorbehaltlich
der Bestimmung des 9 das Höchstmaß dessen , was bei den
betreffenden Krankheiten im äußersten Falle polizeilich angeordnet

-erden darf.
Die Polizeibehörden sollen in der Regel nicht alle diese Mall-,

regeln in jedem Falle zur Anwendung bringen, sondern sich au!
diejenigen beschränken, welche nach Lage des Falles ausreichend
erscheinen, um eine Weiterverbreitung der Krankheit zu verhüten.
Die beamteten Aerzte haben diese Gesichtspunkte bei ihren den
Polizeibehörden zu machenderi Vorschlägen zu berücksichtigen.

Bei der Auswahl der Maßregeln ist einerseits nichts zu unter-
lassen, was zur Verhütung der A usbreitung der Krankheit not-
wendig Ist, anderseits aber dafür Sorge zu tragen, daß nicht durch
Anwendung einer nach Lage des Falles zuweit gehenden Maßregel
unnötig in die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse der
Bevölkerung eingegriffen wird oder vermeidbare Kosten ent-
stehen.

I. Einer B e ubac htu ng ( 12 des Reichsgesetzes) können
unterworfen werden:

kranke und krankheitsverdächtige Personen bei Körnerkrank-
heit, Rotz, Rückfallfieber und Typhus;
kranke, krankheitsverdächtige und austeckangsverdächtige Per
sonen, sofern sie gewerbsmäßig Unzucht treiben, bei Syphilis,
Tripper und Schanker;
ansteckungsverdächtige Personen, bei Tollwut, d. h. solche Per
sonen, welche von einem tollen oder tollwutverdächtigen Tier
gebissen worden sind.
Krank im Sinne des Gesetzes sind solche Personen, bei wel-

chen eine der in dem 1 aufgeführten Krankheiten festgestellt ist;
krankheits verdächtig sind solche Personen, welche unter

Erscheinungen erkrankt sind, die den Ausbruch einer der in dein
§ 1 aufgeführten Krankheiten befürchten lassen;

anste ckungsv erdächt ig sind solche Personen, bei welchen
zwar Krankheitserscheinungen noch nicht vorliegen, bei denen aber
infolge ihrer nahen Berührung mit Kranken die Besorgnis gerecht
fertigt ist, daß sie den Ansteckungsstoff einer der in dem 1 au!-
geführten Krankheiten in sich aufgenommen haben.

Anscheinend gesunde Personen in der Umgebung von Typhus-
kranken, welche in ihren Ausleerungen Typhusbacillen ausscheiden.
sind auf die Gefahr, welche sie für ihre Umgebung bilden, aufmerk
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sam zu machen und zur Befolgung der erforderlichen Desinfektions-
maßnahmen anzuhalten.

Die Beobachtung hat in schonender Form und so zu geschehen.
daß Belästigungen tunlichst vermieden werden. Sie wird, abge-
sehen von den etwa erforderlichen bakteriologischeu Lntersuchun-
gen, in der Regel darauf beschränkt werden können, daß durch
einen Arzt oder eine sonst geeignete Person in angemessenen
Zwischenraumen Erkundigungen über den Gesundheitszustand der
betreffenden Person eingezogen werden. Die Dauer der ziihissigen
Beobachtung ansteckungsverdachtiger Personen richtet sich nach
der Zeit, welche erfahrungsgemäß zwischen der Ansteckung und
dem Ausbruch der Krankheit liegt, und wird noch besonders ge-
regelt werden.

Eine verschtrfte Art der Beobachtung, verbunden mit Be-
schränkungen in der Wahl des Aufenthalts oder der Arbeitsstitte,
ist nur solchen Personen gegenüber zu'lissig, welche obdachios oder
ohne festen \\ ohnsitz sind oder berufs- oder gewohnheitsmäßig um-
herzehen.

IT. Die Regierungspräsidenten können für den Lmfang ihres
Bezirkes oder für Teile desselben im Polizeiverordnunswege vor-
schreiben, daß zureisende Personen, sofern sie sich innerhalb
einer der Inkubationszeit entsprechend zu bestimmenden Frist vor
ihrer Ankunft in Ortschaften oder Bezirken aufgehalten haben, in
welchen Kôrnerkrankheit. Tliickfallfieber oder i'yphu ausgebrochen
ist, nach ihrer Ankunft der Ortspolizeibehrde schriftlich oder
mûindlich zu melden sind ( 13 des Eeichsgesetze).

.
1 nter zureisenden Personen sind nicht nur ortsïremde Personen.

die von auswärts eintreffen, sondern auch ortsangehörige Personen zu
verstehen, die nach längerem oder kürzerem Verbleiben in einer
von der betreffenden Krankheit betroffenen Ortschaft oder in einem
solchen Bezirke nach Hause zurückkehren.

Ill. Einer Absonderung ( 14 Abs. 2 de Reichsgesetzes)
können unterworfen werden

1. kranke Personen, und zwar:
ohne Einschränkung bei übertragbarer Genickstarre, Ruhr und
Tollwut; Erwachsene auch hei Diphtherie und charlach;
bei Diphtherie und Scharlach unterliegen auch Kinder der
Absonderung, jedoch mit der Maßgabe, daß ihre Ueberfu hrung
in ein Krankenhaus oder in einen anderen geeigneten Unter-
kunftsraum gegen deü Widerspruch dec Eltern nicht auge-
wendet verden darf, wenn nach der Ansicht des beamteten
Arztes oder des behandelnden Arztes eine ausreichende Ab-
sonderung in der Wohnung sicher gestellt ist;
kranke Personen, welche gewerbsmäßige Unzucht treiben. bei
Syphilis, Tripper und Schanker;

2. kranke und krankheitsverdächtige Personen bei Rotz, Rückfall-
fieber und Typhus.
Die Absonderung kranker und krankheitswerdächtiger Personen

hat derart zu erfolgen, daß der Kranke mit anderen als den zu
Seiner Pflege bestimmten Personen. dem Arzt oder dem Seelsorger,
nicht in Berührung kommt und eine Verbreitung der Krankheit
tunlichst ausgeschlossen ist. Angehörigen und Urkundepersonen ist,
j usoweit es zur Erledigung wichtiger und dringender Angelegen-
betten geboten ist. der Zutritt zu dem Kranken unter Beobachtung
der erforderlichen Maßregeln gegen eine Weiterverbreitung der
Krankheit gestattet. Werden auf Erfordern der Polizeibehörde in
der Behausung des Kranken die nach dem Gutachten des beamteten
Arztes zum Zwecke der Absonderung notwendigen Eiririchtuiigen
nicht getroffen, so kann, falls der beamtete Arzt es für unerläßlich.
und der behandelnde Arzt es ohne Schädigung des Kranken für zu-
lässig erklärt, die Ueberführung des Kranken in ein geeignetes
Krankenhaus oder in einen anderen geeigneten TJnterkunftsraum an-
geordnet werden.

Sache des beamteten Arztes in Verbindung mit dem behan-
delnden Arzte wird es sein, die Absonderung womöglich in der Be-
hausung des Kranken durchzuführen; in Fällen aber, wo dies nach
den Verhältnissen nicht möglich ist, durch entsprechende Vorstel-
lungen nach Möglichkeit dafür zu sorgen. da!) der Kranke sich frei-
willig in ein geeignetes Krankenhaus überführen läßt. Dies gilt
namentlich von solchen Kranken, welche sich in engen, dicht be-
völkerten \Vohnunen, in öffentlichen Gebäuden, Schulen, Kasernen,
Gefängnissen etc. oder in Räumen neben Milch- und Speisewirt-
schaften oder auf Gehöften, welche Miichiieferungen besorgen, be-
finden, sowie von Personen, welche kein besonderes Pflegepersonal
zur Verfügung haben, sondern von ihren zugleich anderweitig in
Anspruch genommenen Angehörigen gepflegt werden müssen.

Wohnungen oder Häuser, in welchen an Rückfall-
fieber oder Typhus erkrankte Personen sich befinden, können
kenntlich genacht werden. ( 14 Abs. 4 des Reichsgesetzes).
Dies hat bei Tage durch eine gelbe Tafel mit dem Namen der
betreffenden Krankheit, bei Nacht durch eine gelbe Laterne zu
geschehen, welche an einer in die Augen fallenden Stelle anzu-
bringen sind.

Ungeachtet der Schwierigkeiten. mit welchen de erfolgreiche
Durchführung unter TJmständen. z. B. in Großstädten, verbunden
sein mag, wird doch eeignetenfalls von dieser Maßnahme. nament-
lich in Ortschaften mit dicht zusamrnenwohnender Bevölkerung.
z. B. in Industriegebieten, Gebrauch gemacht werden müssen.

Für das berufsmäßige Pflegepersonal können Ver-
kehrsbe schränkurig en angeordnet werden bei Diphtherie, Kind-
bettfieber, Rückfallfieber, Scharlach und Typhus ( 14 Abs. 5 des
Reichsgesetzes). Diese Beschränkungen werden in der Regel darin

zu bestehen haben, daß Pflegepersonen, welche einen mit cimier
dieser Krankheiten behafteten Kranken in Pflege haben, nicht gleich-
zeitig eine andere Pflege übernehmen dürfen, daß sie während der
Pflege ein waschbares Ueberkleid zu tragen. die Vorschriften des
beamteten Arztes bezüglich Desinfektion gewissenhaft zu befolgen
und den \rerkehr mit anderen Personen und in öffentlichen Lokalen
tunlichst zu meiden haben. Geben sie die Pflege des Kranken auf,
so ist ihnen zu untersagen, die Pflege eines anderen Kranken zu
übernehmen, bevor sie sich selbst. ihre Wäsche und Kleidung einer
gründlichen Reinigung und Desinfektion unterzogen haben.

Für Ortschaften und Bezirke, in welchen Diphtherie, Milz-
brand, Scharlach oder Typhus gehäuft vorkommen, können hinsicht-
lich der gewerbsmäßigen Ilerstellung. Behandlung und
A u f b e \\ ah ru n g , sowie hinsichtlich des Vertriebes von G egen-
ständen, welche geeignet sind. die Krankheit zu verbreiten, eine
gesundheitspolizeiliche IJeberu-achung und (lie zur Ver-
}iütung der Verbreitung (1er Krankheit erforderlichen Maßregeln an-
geordnet, auch können Gegenstände der bezeichneten Art vorüber-
gehend vom Gewerbebetriebe im Umherziehen ausgeschlossen
werden ( 15 Ziffer I und 2 des lleichsgesetzest Von den hierher
gehörigen Betrieben kommen namentlich in Betracht: Vorkostliand-
lungen bei Diphtherie und Scharlach, Molkereien und vli]chharid-
lungen bei diesen beiden Krankheiten und bei Typhus, Abdeckereien,
Gerbereien. Lurnpenhandlnngen, Papierfabriken, Roßhaarspinnereien.
Schlächtereien und Wollsortierereieri bei Milzbrand. Mit dem Zeit-
punkte, in welchem der Kranke in ein Krankenhaus überführt und
die Wohnung w-irkarn desinfiziert ist, sind die Beschränkungen un-
verzüglich wieder aufzuheben.

Für Ortschaften und Bezirke, in welchen Rückfallfieber,
Ruin oder Typhus aufgetreten ist, kann die Abh altung von
Märkten, Messen und anderen Veranstaltungen, welche
eine Ansammlung größerer Menschenmengen mit sich bringen, ver-
boten oder beschränkt werden, sobald die Krankheit einen epidemi-
echen Charakter angenommen hat. Vor Erlaß derartiger Anord-
nungen ist sorgfältig zu prüfen, oh die Größe der abzuwendeuden
Gefahr mit den damit verbundenen wirtschaftlichen achteilen für
die Bevölkerung in einem entsprechenden Verhältnisse steht.

VHf. Juge n dli ch e Personen aus Behausungen. in welchen
eine Erkrankung an Diphtherie, Rüchfailfieber. Ruhr, Scharlach
oder Typhus vorgekommen ist. müssen, soweit und solange eine
\Veiter'erbreitung der Krankheit aus dieen Behausungen zu be-
fürchten iSt, vom Schul- und Unterrichtshesuche fern-
gehalten w erden ( 1G des Reichsgesetzes). Auch ist darauf hin-
zuwirken, daß der Verkehr dieser Personen mit anderen Kindern,
insbesondere auf öffentlichen Straßen und Plätzen. möglichst ein-
geschränkt wird. (Schluß folgt.)

7. Dezember. DETTTCHTE MEDTZINISCHE WOC}fENSCHRIFT. 1971
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